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Schwerpunkt Novembersitzung des Landtags

Finanzplanung 2015 bis 2018: Landtag erkennt die Arbeit der 
Regierung Hasler an, warnt aber vor künftigen Unsicherheiten
Planung Erstmals seit meh-
reren Jahren kann die Regie-
rung mit dem Voranschlag 
2015 einen Gewinn präsentie-
ren. Auch die Finanzplanung 
der Regierung – also der 
Ausblick in die nähere Zu-
kunft – zeigt ein positives Bild. 
Doch für Euphorie scheint es 
zu früh zu sein. 

VON HOLGER FRANKE

Für die Jahre 2015 bis 2018 rechnet 
die Regierung mit einem kumulier-
ten Finanzierungsüberschuss von 
115 Millionen Franken. Die staatli-
chen Reserven sollen bis 2018 wie-
der auf knapp 1,4 Milliarden Fran-
ken anwachsen. Alle fünf Eckwerte 
des Finanzleitbildes wären erfüllt. 
Dies ist definitiv ein Lichtblick – die 
Sanierungsmassnahmen der vergan-
genen Jahre scheinen ihre Wirkung 
zu entfalten. 
Doch für Euphorie ist es noch immer 
zu früh. So mahnt auch die Regie-
rung, dass die Erstellung der Fi-
nanzplanung des Landes aufgrund 
des nach wie vor schwer einschätz-
baren Transformationsprozesses 
des Finanzplatzes vor allem auf der 
Einnahmenseite noch immer mit ho-
hen Unsicherheiten behaftet ist, 
trotz einer konjunkturell grundsätz-
lich positiven Entwicklung in Liech-

tenstein und in vielen Industrielän-
dern. Diese Grundhaltung der Regie-
rung wurde gestern auch im Land-
tag geteilt. Anerkennung ja, Eupho-
rie nein, lautete der Tenor. «Das tönt 
optimistisch, dass am Ende des 
Spartunnels ein Lichtstrahl ersicht-
lich ist. Die Fraktion der FBP aner-
kennt die Arbeit von Regierung und 
Landtag, wie die bisherigen Mass-
nahmenpakete angegangen und um-
gesetzt wurden», sagte FBP-Frakti-
onssprecherin Christine Wohlwend. 
Die Fraktion der Bürgerpartei hält 
aber fest, dass weder Finanzplanung 
2015 bis 20187 noch der Landesvor-
anschlag 2015 Grund dafür sind, 
sich jetzt zurückzunehmen. «Wir 
möchten die Euphorie dämpfen.»  
Die Finanzplanung beruhe auf zahl-
reichen Annahmen und damit vielen 
Unsicherheiten.

Landtag gibt sich vorsichtig
Eines machte Christine Wohlwend 
aber ganz deutlich: «Der Regierungs-
chef hat die beeinflussbaren Ausga-
ben im Griff.» Schwieriger sei es 
aber bei den Einnahmen, wie bei-
spielsweise bei den prognostizierten 
20 Millionen Franken aus der ge-
planten Schweizer Quellensteuer. 
«Treffen die gewünschten Einnah-
men nicht ein und werden in der Fi-
nanzplanung noch nicht eingeplante 
Ausgaben getätigt, kann die schwar-
ze Null ins Negative rutschen», 
mahnte Wohlwend.  Somit seien Re-
gierung und Landtag weiter im ho-

hen Mass gefordert, das Sanierungs-
projekt Staatshaushalt weiter ver-
antwortungsvoll umzusetzen. 
Ähnlich argumentierte auch VU-
Fraktionssprecher Christoph Wena-
weser: «Es muss betont werden, dass 
eine vierjährige Finanzplanung von 
vielen Unwägbarkeiten begleitet und 
beträchtlicher Volatilität ausgesetzt 
ist. Gemeint sind damit insbesonde-
re einnahmenseitige Schwankungen 
im Steueraufkommen, gerade aus 
der Unternehmensertragssteuer als 
grösste einzelne Einnahmenquelle 
des Staates, welche mit dem neuen 
Steuergesetz enorm konjunkturab-
hängig geworden ist und sehr schnell 
Schlagseite bekommen kann.» Ähn-
lich verhalte es sich mit der Mehr-
wertsteuer, die nicht nur an einem 
gut laufenden Wirtschaftsmotor, an 

der Konsumkraft und der Konsum-
freude hängt, sondern zusätzlich 
noch vom Verteilschlüssel zwischen 
Liechtenstein und der Eidgenossen-
schaft beeinflusst wird. 
DU-Fraktionssprecher Harry Quade-
rer fasste zusammen, dass «vieles 
erfreulich» sei, doch auch er mahnte 
vor künftigen Unsicherheiten und 
davor, die Bürger weiter zu belasten. 
«Wenn wir von allen Beteiligten re-
den, müssen die Sparmassnahmen, 
die meiner Meinung nach gross-
mehrheitlich auf dem Rücken der 
Bürger getroffen haben, langsam 
aufhören. Es gibt noch genügend zu 
holen, dort, wo es die Bürger nicht 
trifft. Jede weitere Sparmassnahme 
muss dort getätigt werden, wo es 
dem Bürger nicht weh tut», forderte 
Quaderer. 

Fragen nach den Einnahmen
Thomas Lageder (FL) fasste zusam-
men, dass bislang einiges getan wur-
de, und dass sich die Situation ver-
bessert habe. Entwarnung könne 
aber nicht gegeben werden. «Die Re-
gierung ist gefordert, mit Bedacht, 
Augenmass und Menschlichkeit die 
Landesverwaltung noch fitter zu 
trimmen. Die Regierung ist gefor-
dert, die Einnahmen weiter zu erhö-
hen und dabei den Mittelstand zu 
schonen. Die Regierung ist gefordert, 
die sozialen Systeme als auch die ers-
te und zweite Säule auf Vordermann 
zu bringen, um zukünftig Handlungs-
spielraum zu haben», so Lageder. 

Im Verlauf der Debatte kamen zahl-
reiche weitere Punkte der Finanzpla-
nung zur Sprache: Die geplante 
S-Bahn, Investitionen, die Situation 
der Staatsbetriebe, die Ertragslage 
oder auch der Personalaufwand. 
Aber auch die geplanten Einnahmen 
aus der Quellensteuer aus der 
Schweiz wurden thematisiert. «Ich 
habe bereits bei der Vorgängerregie-
rung mein Unverständnis kundge-
tan, diese bis dato nicht verhandel-
ten und vereinbarten Einnahmen in 
der Finanzplanung als fixe Grösse 
auszuweisen. Wenn es sich um eine 
absehbare Einnahmeposition han-
deln würde, deren Zielerreichung 
sich sehr nahe an der Realität be-
wegt, wäre dies begründbar. Ich se-
he dies bei dieser Situation und Aus-
gangslage nicht zielführend», sagte 
Johannes Kaiser. Dennoch mahnte 
der FBP-Abgeordnete zur Vorsicht: 
«Wir kommen einem ausgeglichenen 
Staatshaushalt näher, was erfreulich 
ist, doch muss diesen erwähnten 
Punkten ins Auge gesehen werden, 
um sich nicht selbst zu täuschen.»
Der finanzverantwortliche Regie-
rungschef Adrian Hasler betonte er-
neut, dass die Finanzplanung für die 
kommenden Jahre aus der Sicht Re-
gierung auf realistischen Szenerien 
aufbaue, und dass kein weiteres 
Massnahmenpaket nötig sei. «Aber 
die nachhaltige Sanierung des 
Staatshaushaltes erreichen wir nur, 
wenn wir die noch offenen Massnah-
men umsetzen.»

«Bei genauerem 
Hinsehen wird klar, 
dass für Euphorie 

kein Platz ist.»
JOHANNES KAISER

ABGEORDNETER (FBP)

Landesvoranschlag 2015 
ist unter Dach und Fach 
Budget Wie in jedem Jahr im November nahm der Landtag gestern den Voranschlag für das 
kommende Jahr genau unter die Lupe. Dabei gab es grundsätzlich Lob und Anerkennung für 
die Regierung. Mit Spannung erwartet worden war aber vor allem die Debatte um das HPZ.

VON HOLGER FRANKE

Es schien, als hätten alle Betei-
ligten nur auf die Diskussion 
um das Budget für das HPZ 
gewartet. Am Ende standen 

drei Anträge und letztlich die Ver-
ständigung zwischen Regierung und 
Landtag, das Budget für das HPZ auf 
6,538 Millionen Franken zu erhöhen 
(s. Seite 1). Nach dieser Debatte wid-
mete sich der Landtag dann aber den 
übrigen Positionen des wegweisen-
den Budgets für das kommende Jahr. 
Bereits am 24. September hatte Re-
gierungschef Adrian Hasler mit Stolz 
die vollzogene Trendwende verkün-
det: «Erstmals seit Jahren weist der 
Landesvoranschlag wieder einen Ge-
winn in der Erfolgsrechnung und ei-
nen Überschuss in der Gesamtrech-
nung aus.» 
Die Regierung rechnet für 2015 mit 
einem Gewinn von 4,5 Millionen 
Franken. Im Vergleich mit dem Vor-
jahresbudget wurde eine Ergebnis-
verbesserung von 130 Millionen 
Franken erreicht. Diese deutliche 
Korrektur ist zum überwiegenden 
Teil auf höhere Einnahmeerwartun-
gen zurückzuführen. Die Besteue-
rung von Altreserven von Firmen 
(Couponsteuer) soll 45 Millionen 
Franken zusätzlich in die Kasse spü-
len. Zudem werden höhere Gewinn-
steuereinnahmen ehemaliger Sitzge-
sellschaften (+48 Millionen Franken) 
erwartet. Andererseits sollen die 
Ausgaben um weitere 15 Millionen 
Franken oder 1,8 Prozent reduziert 
werden. Trotzdem wird der Staat – 
was seine betriebliche Tätigkeit be-
trifft – auch 2015 mehr ausgeben, als 
er einnimmt. Ein Aufwand von 822 
Millionen Franken sowie ein Ertrag 

von 761 Millionen Franken führen 
gemäss Prognose zu einem operati-
ven Betriebsergebnis von minus 61 
Millionen Franken. Für das im Be-
richt und Antrag  erwartete Plus von 
4,5 Millionen Franken soll das Fi-
nanzergebnis im Umfang von 65,5 
Millionen Franken sorgen. 
Wie schon bei der zuvor behandelten 
Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 
2018 äusserten sich die Abgeordne-
ten überwiegend positiv über die vor-
gelegten Zahlen, ohne jedoch in ver-
frühte Euphorie auszubrechen. «Erst-
mals seit Jahren also wieder ein posi-
tives Ergebnis, erstmals seit Jahren 
kein weiterer Reservenabbau», fasste 
VU-Fraktionssprecher Christoph 
Wenaweser zusammen. Ein Grund 
zum Feiern sei dies jedoch nicht. 
«Die Betriebsrechnung ist zwar nicht 
mehr so stark wie in den vergange-
nen Jahren, aber immer noch in be-
trächtlichem Umfang von 61 Millio-
nen zu defizitär.» Dass es nicht 
schlimmer gekommen ist, sei einnah-
menseitig in erheblichem Masse steu-

erlichen Sondereffekten zuzuschrei-
ben. Nach zahlreichen Überlegungen 
fasste Wenaweser den Landesvoran-
schlag aber als  «anerkennenswerten 
Vorschlag der Regierung hinsichtlich 
des derzeit Machbaren» zusammen. 
In Summe sei dies aber eben noch 
kein Grund zur Entwarnung.

Zahlreiche Detaildiskussionen
FBP-Fraktionssprecherin Christine 
Wohlwend wies unter anderem auf 
die massgebenden Positionen hin, 
die den Staatshaushalt prägen: Die 
Senkung der Beitragsleistungen um 
19 Mio. Franken, die aber immer 
noch 43 Prozent des Gesamtbetriebs-
aufwandes  betragen, oder auch auf 
die Senkung des Personalaufwan-
des. Als Fazit schloss Wohlwend, 
dass die strukturelle Sanierung des 
Staatshaushaltes konsequent fortge-
führt werden müssen sowie dass of-
fene Massnahmen konsequent umge-
setzt werden müssten. 
Auch auf der Oppositionsbank fan-
den sich lobende Worte für den Kurs 
der Regierung. Es seien «erste Früch-
te» erreicht worden, attestierte And-
reas Heeb (FL). Trotzdem dürften ge-
wisse Aspekte nicht vernachlässigt 
werden. So müsse die Landesverwal-
tung weiterhin ein attraktiver Ar-
beitgeber bleiben und die Einnah-
menseite müsste erhöht werden. Kri-
tik äusserte Heeb am Investitionsvo-
lumen: «Ein Land braucht Investitio-
nen, um sich weiterentwickeln zu 
können», so der FL-Abgeordnete.
Regierungschef Adrian Hasler beton-
te, dass die Sanierungsmassnahmen 
greifen. «Dass die schwarze Null ein 
Jahr früher als erwartet eintrifft, 
freut mich als Finanzminister.» Alle 
Budgetpositionen seien ausgiebig ge-

prüft worden, «aber natürlich wird 
es wohl vereinzelte Diskussionen ge-
ben». Die gab es in der Tat, bis zum 
späten Abend gingen die Abgeordne-

ten Konto für Konto durch und stell-
ten eine Reihe von Detailfragen, die 
von der Regierung so gut wie mög-
lich beantwortet wurden.

«Dass die schwarze 
Null ein Jahr früher als 
erwartet eintriff t, freut 

mich als Finanzminister.»
ADRIAN HASLER

REGIERUNGSCHEF
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